


Viel Spaß mit 4-pfotigen Freunden!
Es ist sicher: Wer Umgang mit Tieren hat, ist ausgegliche-
ner, belastbarer und weniger anfällig für Erkrankungen.
Beim Streicheln eines Haustieres beruhigt sich der 
Herzschlag, der Blutdruck sinkt.

Es macht Spaß, für vitale Hunde und Katzen zu sorgen.
Und es gibt kaum etwas Schöneres, als abends nach 
Hause zu kommen und von einem vierpfotigen Freund
willkommen geheißen zu werden.

Gut gepflegte und versorgte Tiere sind vital, munter,
spielfreudig und machen der ganzen Familie viel 

Freude.
Kinder können sich ausdauernd mit ihnen beschäf- 

tigen und lernen im Umgang mit ihnen ganz   
spielerisch Verantwortungs-
bewusstsein. Damit Ihre 
Freunde gesund und munter 

bleiben, bieten wir Ihnen ein 
großes Sortiment an wirksa-
men Produkten für ihre  
Pflege. Damit lästiges Unge- 

ziefer verschwindet, oder  
noch besser, gar nicht erst  
auftaucht.

Suchen Sie noch mehr  
Informationen zur Tierpflege?    

www.neudorff.de

Ihr Neudorff-Team

Mit einem kurzen Schweifwedeln kann 

ein Hund mehr Gefühl ausdrücken,

als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.

Louis Armstrong (1901-1971)
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Man kann auch ohne Hund leben – 
aber es lohnt sich nicht.

Heinz Rühmann 

Der beste Freund des Menschen
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Die Sinnesorgane des Hundes
Nase: Beim Schäferhund umfasst das Riech-
feld mit den geruchsempfindlichen Rezeptoren
150 cm2 – beim Menschen sind es gerade mal
3 cm2! Starkes Parfüm oder After shave kann
den Hund irritieren und dazu führen, dass er
Herrchen nicht erkennt und als Fremden an-
sieht. Genauso kann er reagieren, wenn der
Hundehalter nackt vor ihm steht, weil dann
die gewohnten Gerüche fehlen.

Augen: Hunde nehmen
weniger Farben wahr 
als Menschen, sehen 
auch nicht so scharf.
Sie können aber Be-
wegungen über große
Distanzen wahrnehmen.

Ohren: Hunde nehmen 
Töne zwischen 15 und 
50.000 Hz wahr.
(Menschen nur bis
20.000).

So kam der Mensch auf den Hund
Der Hund ist das älteste Haustier des
Menschen. Er begleitet den Menschen schon
seit mehr als 10.000 Jahren. Sein direkter
Vorfahr ist der Wolf. Früher hatte der Hund
viele Aufgaben: wachen, hüten, jagen, Lasten
ziehen. Inzwischen sind die meisten Hunde 
vor allem treue Begleiter des Menschen.

Als Rudeltier kann sich der Hund gut in eine
Gemeinschaft einfügen.Wo er sich wohl fühlt,
ordnet er sich gern unter. Er liebt und braucht
die Gesellschaft des Rudels, die ihm durchaus
auch der Mensch ersetzen kann.

Hat sich Ihr Hund gerade in etwas
Unappetitlichem gewälzt, oder ist
durch tiefen Schlamm gewatet, emp-
fiehlt sich ein Bad, oder zumindest
das Abspritzen mit dem Schlauch.

Wenn Sie ihn in der Wanne baden,
sollten Sie eine rutschfeste Unterlage
einlegen. Das gibt dem Hund ein
sichereres Gefühl und er wird sich
wohler fühlen.

Verwenden Sie ein Shampoo zur Fell-
pflege wie das FlohschutzShampoo
(siehe Seite 15).

Die natürlichen Inhaltsstoffe machen
das Fell geschmeidig und glänzend.
Schmutz wird sanft entfernt, das Fell
wird leichter kämmbar. Ein gepflegtes
Fell ist die beste Vorbeugung vor einem
Befall mit Lästlingen. Die schützende
Fettschicht der Haut wird durch das
FlohschutzShampoo nicht angegriffen.

Rubbeln Sie ihn hinterher kräftig ab –
nicht fönen, die Fönluft ist zu heiß.
Lassen Sie ihn vor allem im Winter erst
wieder nach draußen, wenn er 
völlig trocken ist.

Für Hunde lauern in Haus und Garten
Gefahren, die uns nicht immer bewusst
sind. Hier ein paar Tipps für eine sichere
Umgebung:

● Verzichten Sie auf giftige Pflanzen wie 
z.B.Azalee, Buchs, Oleander, Eibe,
Goldregen, Herbstzeitlose, Lorbeer,
Lupine, Maiglöckchen, Mistel, Oster-
glocke, Rittersporn.

● Lagern Sie Medikamente, Putz- 
und Reinigungsmittel, Insektensprays 
u.a. außer Reichweite des Hundes.

● Kleine Gegenstände wie Flaschenver-
schlüsse,Tischtennisbälle, Kinder-
spielzeug sowie spitze, scharfe Gegen-
stände, wie Reißzwecken und Nägel,
sollten außer Reichweite bleiben.

● Große Hunde mit langer Rute kön-
nen Gläser u.a. Deko-Gegenstände 
von Tischen und Regalen wedeln.

● Volieren,Aquarien,Terrarien sowie    
Futternäpfe von Katzen o.a. Haus-
bewohnern müssen unerreichbar sein.

● Wenden Sie Pflanzenschutzmittel nur 
mit Vorsicht an. Neudorff-Pflanzen-
schutzprodukte und Neudorffs 
Dünger sind bei richtiger Anwendung 
unbedenklich für Haustiere. Dazu 
zählen auch Ferramol Schneckenkorn
und Finalsan Unkrautfrei.

Extra-Tipps zum Baden

Aktion
sichere Umgebung



Richtig füttern
Wir geben Ihnen Tipps für
das richtige Füttern Ihres Hundes:

● Geben Sie Ihrem Hund das Futter 
nur im Napf, nie vom Tisch. Das Füttern 
während der Menschen-Mahlzeit oder 
davor vermeidet das Betteln am Tisch.

● Die Futtermenge ist abhängig von Rasse,
Alter, Aktivitäten und Körpergröße.Auf 
jeden Fall sollte das Futter zimmerwarm 
sein. Spülen Sie Futterreste nach jeder 
Mahlzeit mit heißem Wasser ohne 
Spülmittel ab.

● Sie sollten Ihren Hund nie beim Füttern 
stören – da verstehen die wenigsten 
Hunde Spaß!

● Denken Sie daran:Viele Hunde haben 
immer Appetit und fallen über jede 
Mahlzeit her, als ob es die Letzte wäre.
Fallen Sie nicht auf den dramatisch 
bettelnden Blick Ihres Freundes herein.

● Frisches Wasser sollte Ihrem Hund 
immer zur Verfügung stehen.

Nehmen Sie sich regelmäßig ein paar
Minuten Zeit für den Gesundheits-Check.

● Ohren: Regelmäßig kontrollieren.
Bei Bedarf mit feuchtem Tuch oder 
speziellem Ohrenreiniger säubern.
Keine Wattestäbchen benutzen! 
Strenger Geruch oder Rötung deutet 
auf Infektion hin, feste braune 
Ablagerungen auf Milben.

● Augen: Mit einem Tuch bei Bedarf
Sekret in den Augenwinkeln entfernen,
verkrustete Stellen vorher anfeuchten.

● Pfoten und Krallen: Ballen auf 
Risse kontrollieren. Fremdkörper 
(Teer, Streusalz, Kaugummi) aus dem 
Zwischenzehenbereich entfernen.
Hunde, die selten auf der Straße 
laufen, nutzen ihre Krallen nicht ge-
nügend ab. Sie müssen bei Bedarf 
vorsichtig gekürzt werden. Krallen 
regelmäßig kontrollieren, ob sie 
brüchig, gesplittert oder gerissen sind.

● After: Verklebten After mit lauwar-
mem Wasser oder mit feuchtem Tuch
reinigen. Bei langhaarigen Hunden ist 
es hilfreich, die Haare um den After 
abzuschneiden.

● Zähne: Regelmäßig auf Zahnstein 
kontrollieren.Vor allem bei Hunden,
die nur Feuchtfutter bekommen.
Starker Zahnstein kann Zahnschmer-

zen und Entzündungen hervor-
rufen. Erstes Anzeichen dafür 
ist schlechter Atem. Zahnstein 

entfernt der Tierarzt.
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My home is my castle
Hunde brauchen einen festen Ruheplatz. Da
sie es kühler lieben als der Mensch, ist der
Flur oft ideal. Der Platz sollte in einer ruhigen,
zugfreien Ecke mit Sichtkontakt zur Familie lie-
gen. Nachts liegen Hunde gern in der Nähe
des Menschen. Ob im Schlafzimmer oder
davor, ist sicher Geschmacksache. Liegt das
Nachtlager im Schlafzimmer verwenden Sie
besser keinen Weidenkorb, sonst sind Sie bei
jeder Bewegung Ihres Hundes wach! 

Der kurze
Gesundheitscheck



Hunde brauchen klare Regeln und konsequentes
Handeln. Dann fühlen sich alle Beteiligten wohl!
Dabei hilft es, den Hund besser zu verstehen.
Hier finden Sie Tipps!

Hunde-Erziehung – immer wieder 
eine Herausforderung!

Zusammenleben mit Hund
Hunde brauchen eine klare Hierarchie.Vor
allem bei großen Hunden ist es unerlässlich,
dass Hundehalter und Hund völlig klar ist, wer
der Rudelführer ist – es sollte nicht der Hund
sein! Als Rudelmitglied testet Ihr Hund immer
wieder einmal aus, ob die Grenzen noch gel-
ten. Er erwartet dann, dass Sie ihm die
Grenzen zeigen.

Haben Sie keine Scheu, mit Ihrem Hund eine
gute Hundeschule zu besuchen. Hier bekomm-
men Sie viele Tipps und Tricks für den richti-
gen und harmonischen Umgang mit Ihrem
Freund. Das Training fördert auch Ihr  

Verständnis für die 
Verhaltensweisen      

Ihres Hundes.

Artgemäße Hundehaltung
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Regeln für alle,
besonders für Kinder
● Hund nie im Schlaf oder beim 

Fressen stören

● Nicht am Schwanz oder am Fell ziehen

● Nicht schlagen

● Immer von vorn auf den Hund 
zugehen, um ihn nicht zu erschrecken

● Hektische Bewegungen, lautes 
Schreien vermeiden

● Nicht hochheben

● Nie ohne Erlaubnis auf fremde Hunde 
zugehen

● Nicht vom Hund ablecken lassen,
Hände waschen nach dem Spielen

● Nie dem Hund spontan etwas wegneh-
men (Futter, Kauknochen oder Lieblings-
spielzeug). Besser: erst ablenken

Artgemäße Hundehaltung
Die Hundewelt ist eine Riech- und Hörwelt:
Der abgelegte Pullover von Herrchen oder
Frauchen ist das Größte, besser als ein
Wasserbett mit Temperaturregler!

Es gibt Hunde, denen das Alleinsein sehr viel
leichter fällt, wenn sie den Pullover von
Frauchen bewachen dürfen.

Hunde verbuddeln gern Vorräte für schlechte
Zeiten – auch im Wohnzimmer. Manchmal
auch eingebildete! Danach wischen sie mit der
Nase über den Boden, um das „Futter“ 
zuzudecken. Bestrafen Sie den Hund dafür
nicht – er kann nicht anders!

Der große Garten ersetzt keinen Spaziergang.
Es fehlen dem Hund die neuen Eindrücke,
die er nur bei einem ausführlichen Spaziergang
erfährt. Lassen Sie dem Hund beim Spazieren-
gehen nach Möglichkeit genügend Zeit um
dort zu schnüffeln, wo er will.



Hunde lieben Spiele
Viele Hunde bleiben bis ins Alter hinein 
verspielt. Es kann ihnen nichts Schöneres 
passieren, als wenn Sie ihm Ihre ungeteilte
Aufmerksamkeit schenken. Dabei sollten 
Sie ein paar Regeln beachten.

● Lieber in Parks und im Garten spielen,
als auf Parkplätzen und Straßen.

● An heißen Tagen lieber abends spielen.

● Sie sind der Boss: Spielzeit mit 
deutlichen Signalen wie SITZ 
oder PLATZ beenden.

● Wenn der Hund beißt, sollten Sie das 
Spiel sofort beenden.

● Bestimmte Spielsachen unter Verschluss 
halten. So behält der Hund länger das 
Interesse daran.

● Verletzungsgefahren meiden:
kein Tauziehen mit Welpen wegen 
der Gefahr von Kieferproblemen, keine 
Spiele auf vereistem Boden oder auf 
Streusalz, kein Schwimmen in unbekannten 
Gewässern, keine Jagdspiele auf rutschigem 
Untergrund, kein Frisbee für ganz junge 
Hunde.

● Spielen Sie nur mit ihrem Hund, wenn 
er aufmerksam und ausgeruht ist.

● Geschicklichkeitsspiele wie das 
Balancieren auf einem Baumstamm 
fördern den Gleichgewichtssinn.

● Vorsicht beim Frisbee. Hier kann es bei 
Sprüngen zu Verletzungen kommen. Lassen 
Sie sich vorher gut beraten.
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● Bestrafen bringt bei Hunden meist 
keinen Erfolg. Besser ist es, den Hund 
abzulenken und erwünschte Verhal-
tensweisen durch ausgiebiges Loben 
zu fördern. Und vor allem konsequent
zu sein, selbst bei Welpen.

● Junghunde, die in die Waden beißen,
bekommen einen Kauknochen oder 
das Lieblingsspielzeug, bettelnde 
Hunde werden nur im eigenen Napf 
gefüttert.Wird der Hund beim Spie-
len zu wild oder beißt aus Versehen 
kräftiger zu, sollten Sie sofort mit 
dem Spielen aufhören.

● Bei Erfolg ausgiebig loben.

● Deutliches Fehlverhalten mit AUS 
oder PFUI kommentieren.Wenn dann 
noch der Hund eine Zeit unbeachtet 
bleibt, oder er mit BLEIB auf sein 
Lager geschickt wird, ist das Bestra-
fung genug. Oder „Schnauzengriff“:
mit der Hand von oben über die 
Schnauze greifen. Damit zeigt ein 
überlegener Artgenosse seinen Status.
Diesen Griff dürfen Sie nur in sel-
tenen Ausnahmefällen einsetzen.

● Wenn der Hund in Ihrer Abwesenheit 
etwas zerstört hat: nicht strafen, wenn 
Sie zurückkommen. Der Hund ver-
steht nicht, was er falsch gemacht hat.
Bestrafung muss immer direkt nach 
dem Fehlverhalten erfolgen.

● Geben Sie immer eindeutige Gesten 
und Hörzeichen.

● Befehle mit leiser Stimme erhöhen 
die Aufmerksamkeit des Tieres.

Tipps
für die Erziehung



Hunde kommen, wenn sie gerufen werden.
Katzen nehmen die Mitteilung zur Kenntnis und 

kommen gelegentlich darauf zurück.
Mary Bly

Katzen – eigensinnige 
Freunde auf Samtpfoten
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Ohren: sauber und geruchsfrei,
Katze kratzt sich nicht

Augen: frei von Sekret und Tränenfluss

Zähne und Zahnfleisch:
keine Beläge, Zahnfleisch nicht gerötet

Pfoten: frei von Wunden und Rissen, kei-
ne Fremdkörper zwischen den Zehen

After: weder verklebt noch verschmutzt

Nase: trocken, warm und ohne Ausfluss

Die Katze und der Mensch
Unsere Hauskatzen stammen von der Falb-
katze in Afrika ab. Schon seit über 7000 Jahren
leben Katzen mit dem Menschen zusammen
und schützen seine Vorräte vor Mäusen und
Ratten.
Katzen zeichnen sich durch außergewöhnliche
Beweglichkeit und atemberaubende Körper-
beherrschung aus. Das ermöglicht ihnen ihr
extrem biegsames 
Rückgrat. Dabei 
behalten sie stets 
ihre natürliche 
Anmut und 
Grazie.

Erstaunliche Leistungen
Das schnellste lebende Säugetier unserer Erde
gehört in die Familie der Katzen: der Gepard
kann eine Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h
erreichen.Allerdings nur für kurze Zeit! Haus-
katzen schaffen 50 km/h.

Hauskatzen sind gute Kletterer – nur abwärts
gibt’s Probleme. Es muss erst gelernt werden,
dass es wegen der Biegung der Krallen am bes-
ten rückwärts an einem Stamm hinunter geht.

Katzen haben ein Raubtier-Gebiss: Lange Eck-
zähne dringen beim Nackenbiss tief in die
Beute ein und brechen ihr meist das Genick.
Zähne zum Zermahlen der Nahrung fehlen.

Der große Blickwinkel und ihre auch in der
Dämmerung sehr leistungsfähigen Augen machen
sie zu hervorragenden Jägern. Katzen hören sehr 
viel höhere Töne als wir, wie z.B. das hohe Rufen
einer Maus. Da sich die Ohrmuscheln unabhän-
gig voneinander ausrichten lassen, können sie
sehr schnell orten, woher das Geräusch kommt.

Ansprüche an das Futter
Oft heißt es, dass Katzen besonders heikel mit
dem Futter sind. Meist stimmt das nicht unbe-
dingt. Sie mögen ihr Futter allerdings frisch
und zimmerwarm. Kommt es direkt aus dem
Kühlschrank, vertragen sie es nicht gut. Das
Futter sollte in einem sauberen Futternapf
angeboten werden, der weit von der Katzen-
toilette entfernt stehen muss. Katzen brau-
chen Gras, um Haarballen, unverdauliche Fut-
terbestandteile oder andere Fremdkörper 
leichter zu erbrechen.

Im Handel finden Sie spezielles Katzengras.
Daneben finden Katzen auch Salbei,Thymian,
Katzenminze oder Petersilie attraktiv.

Kaufen Sie keine Zierpflanzen zum Fressen für
die Katze, da sie meist mit chemischen Pflan-
zenschutzmitteln behandelt wurden.
Dies kann zu Unverträglichkeiten führen.

Milch ist ungeeignet für die Katzenernährung,
da die enthaltene Lactose nicht abgebaut wird
und zu Durchfällen führen kann.
Milchprodukte wie Quark und Joghurt 
sind dagegen unproblematisch, weil hier die 
Lactose weitgehend abgebaut ist.

Der kurze
Gesundheitscheck
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Gar nicht sprichwörtlich:
Die Katzenwäsche
Katzen putzen sich zum Säubern, um den
Körper zu kühlen, bei Unentschlossenheit und
um die Talgdrüsensekrete zu aktivieren, die das
Fell vor Nässe schützen. Sie verbringen täglich
etwa zwei Stunden mit der Fellpflege.

Ein bisschen können Sie Ihre Katze bei der
Körperpflege unterstützen. So können Sie mit
einem weichem Tuch das Außenohr säubern.
Verwenden Sie keinesfalls Wattestäbchen.
Entdecken Sie dabei bräunlich-schwarze und
krustenartige Beläge, so ist das ein Anzeichen
für Milbenbefall. Suchen Sie dann umgehend
einen Tierarzt auf. Das Gleiche gilt bei dauern-
dem Jucken der Katze am Ohr.

Katzen, die nur mit Weichfutter gefüttert wer-
den, sind anfällig für Zahnstein. Bei starkem
Belag entfernt ihn der Tierarzt.

Die Augenumgebung können Sie mit einem
Wattebausch auswischen, der in lauwarmem
Wasser angefeuchtet wurde. Bei Ausfluss soll-
ten Sie einen Tierarzt aufsuchen.

Die Krallen müssen nur bei Wohnungskatzen
bei Bedarf mit einer Krallenschere gekürzt
werden. Lassen Sie sich die Anwendung 
vom Tierarzt zeigen.

Viele Katzen lieben es, gebürstet zu werden.
Bei langhaarigen Rassen gehört es ohnehin 
zur täglichen Pflege, da sie selbst das lange 
Fell meist nicht allein pflegen können.

Hätten Sie’s gewusst?
● Eine Katze hat 200 Haare/mm2

Hautoberfläche

● Katzen unterscheiden Menschen
vor allem an Körperhaltung und 
Gesten, selbst auf größere 
Entfernung.

● Selbst blinde Katzen können,
nur mit Hilfe des Gehörs und des 
Tastsinns, Mäuse fangen!

● Winzige Druckempfänger in den 
Sohlenballen (Pacinische Körper-
chen) registrieren feinste 
Erschütterungen wie Mäusetrippeln 
oder ein bevorstehendes Erdbeben.

● 10-12 Mäuse braucht die Katze 
täglich, um satt zu werden.

● Katzen werden 15-20 Jahre alt,
erste Altersanzeichen gibt es ab 
dem 8. Lebensjahr: mehr Ruhe- 
und Wärmebedürfnis, nachlassende 
Beweglichkeit, Rückgang von Seh- 
und Hörvermögen.

Katzen mögen nicht:
● Gegen den Strich gekämmt zu 

werden

● Hände, die nach Parfüm oder 
Zigarette riechen

● Auf den Rücken gedreht zu werden

● Mit leicht angefeuchteten Händen 
in Strichrichtung durchs Fell strei-
chen. Dabei bleiben lose Haare 
haften.

● 1-2 mal jährlich beim Tierarzt 
untersuchen lassen.

● Regelmäßig impfen.

● Regelmäßig Wurmkur durchführen.

● Bei reinen Hauskatzen für einen
Kratzbaum o.ä. sorgen, um die
Krallen zu wetzen.

● Mit angefeuchtetem Fensterleder
lassen sich Haare leicht von 
Polstern entfernen.

Extra-Tipps 
zur Pflege



Schaffen Sie Ihrer Katze einen 
interessanten und abwechslungsreichen
Lebensraum, dann wird sie sich sicher 
bei Ihnen wohl fühlen.

So leben Katzen 
am liebsten
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Auch wenn Katzen sehr vorsichtige Tiere
sind, geben wir Ihnen einige Tipps, wie
Sie Ihr Haus und Ihren Garten katzen-
sicherer gestalten können.

Schließen Sie bei Verlassen der Woh-
nung die Fenster. Lassen Sie sie nicht
gekippt, oder verwenden Sie spezielle
Schutzgitter.

Vermeiden Sie giftige Pflanzen wie
Azalee, Alpenveilchen, Bohnen, Christ-
rose, Dieffenbachia, Efeu, Eisenhut,
Goldregen, Hortensie, Hyazinthe, Kalla,
Kartoffel, Lebensbaum, Lorbeer, Lupine,
Maiglöckchen, Narzisse, Oleander,
Pfaffenhütchen, Philodendron, Primel,
Rittersporn,Tabak,Tulpe,Wacholder,
Weihnachtsstern,Wurmfarn.

Halten Sie die Waschmaschine immer
geschlossen. Zu gern kriechen Katzen
in diese „Höhle“, vor allem, wenn
bereits Wäsche darin liegt.

Lassen Sie Plastiktüten nicht offen 
liegen.

In der Küche sind heiße Töpfe, Herd-
platte und Toaster mögliche Gefahren-
quellen.

Lassen Sie eine Katze nicht mit 
offenem Feuer oder brennenden
Kerzen allein.

Schließen Sie Medikamente und
Haushaltsreiniger sicher fort.

Lassen Sie keine Lebensmittel 
oder Tabak offen liegen.

Sichern Sie Ihren Balkon mit 
einem Netz.

Die katzen-
sichere Wohnung

Ansprüche an den Lebensraum
Als geborene Kletterkünstler lieben Katzen
Leitern, Kletterseile sowie erhöhte Aussichts-
und Ruheplätze. Gerade bei Katzen, die viel
allein sind, ist ein abwechslungsreicher
Lebensraum von großer Bedeutung. Ein Platz
am Fenster zum Rausgucken ist immer will-
kommen. Darüber hinaus mögen Katzen gern
Verstecke und Höhlen. Hier legen sie sich gern
auf die Lauer.
Wichtig ist für Katzen die strikte Trennung
von Katzentoilette, Fress- und Schlafplatz. Der
Fressnapf neben der Toilette wird von Katzen
meist nicht akzeptiert.

Achten Sie darauf, dass alle Bezüge von Kissen
sowie Decken etc. waschbar sind. Durch regel-
mäßiges Waschen können Sie Parasiten-Befall
eindämmen (siehe Seite 14).
Um ihre Krallen zu schärfen und abzuwetzen
brauchen Wohnungskatzen einen Kratzbaum
o.ä. Er sollte dort stehen, wo die Katze häufig
vorbei kommt, damit sie ihn auch benutzt und
nicht die Sofalehne attackiert. Stellen Sie ihn
daher nicht in eine Zimmerecke.

So gern Katzen auf Entdeckungstour gehen,
so wenig mögen sie Veränderungen in ihrem
Umfeld. Häufiges Umräumen der Wohnung
irritiert sie daher zunächst einmal.

Stellen Sie Ihrer Katze Katzengras 
o.ä. zur Verfügung (siehe Seite 8).
Dadurch verhindern Sie, dass 
Ihre Zimmerpflanzen 
angefressen werden.

Katzen erziehen – erziehen?!!
„Katzen kann man kaufen, aber nicht besit-
zen“, sagt ein altes Sprichwort. Katzen können
erzogen werden – allerdings gehört es zum
Wesen einer Katze, gesteckte Grenzen auszu-
dehnen oder zu überspringen. Doch Sie könn-
nen mit Ihrer Katze Vereinbarungen treffen.

Das Grundprinzip dieser Erziehung lautet, dass
Sie der Katze Alternativen bieten, statt einfach
nur zu verbieten.Wenn die Katze nicht auf
dem Bett liegen darf, bieten Sie ihr einen
anderen weichen Platz an.Wenn sie ständig die
Pflanzen anfrisst, bieten Sie ihr Katzengras an
ihrem Lieblingsplatz an.Wenn die Katze beim
Spielen richtig beißt und kratzt, sollten Sie
sofort aufhören.

Ist es doch einmal notwendig zu strafen, helfen
scharfe Worte, ein Nasenstüber oder – als
härteste Maßnahme – das Anpusten. Das kennt
sie vom Fauchen anderer Katzen, die dann
gleichfalls einen Luftzug verursachen.

Katzen können sich an Termine halten. Sie 
gewöhnen sich an die Zeiten, zu denen ihr 
Besitzer nach Hause kommt, und Zeiten,
zu denen es Futter gibt – was oft 
gleichzeitig passiert.



Wie Hund und Katze
Wohl kaum ein Paar scheint so wenig  
zusammen zu passen wie Hund und Katze.
Dabei ist ein friedliches Zusammenleben
durchaus möglich. Meist klappt es am besten,
wenn beide, vor allem die Katze, von klein auf
aneinander gewöhnt sind.

Warum das so ist liegt an der völlig unter-
schiedlichen Körpersprache der beiden:

● Wenn die Katze mit dem Schwanz schlägt,
kann das ein Zeichen für Alarm und Kampf-
bereitschaft sein. Der Hund dagegen hält es
für einen Ausdruck freundlicher Stimmung.

● Wenn die Katze schnurrt, ist das ein 
deutlicher Ausdruck ihres Wohlbefindens.
Der Hund kann es dagegen für ein abweh-
rendes Knurren halten.

● Wenn die Katze die Pfote hebt, will sie sich
damit das Gegenüber vom Leibe halten.
Der Hund dagegen denkt, es ist eine herzli-
che Begrüßung.

Kein Wunder also, dass sich diese beiden so
oft missverstehen. Doch mit geduldiger und
vorsichtiger Annäherung ist auch hier ein
Zusammenleben möglich.

Das große 
Gewinnspiel
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Machen Sie mit – gewinnen Sie ein Wochenende
im Safari-Park Stukenbrock bei Paderborn, mit 
2 Übernachtungen und allen Eintrittspreisen! 
Unter allen Einsendern des ausgefüllten Frage-
bogens losen wir die glücklichen Gewinner aus.

1. Preis: 1 Wochenende für 2 Erwachsene
und 2 Kinder in Stukenbrock

2. - 10. Preis: je ein lustiges Hundebrettspiel
11. - 30. Preis: je ein Plüsch-Hund

Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen:

Welche Tiere besitzen Sie?
(Bitte geben Sie jeweils die Anzahl an.)

❏ Hund(e) ........................... ❏ Katze(n) .....................

❏ Nagetier(e) ..................... ❏ Sonstige .....................

Wie oft besuchen Sie pro Jahr den Tierarzt? 
(Bitte kreuzen Sie eine Antwort an.)

❏ nie, ❏ 1 x, ❏ 2 x, ❏ 3 x, ❏ 4 x, ❏ häufiger

Was ist für gewöhnlich der Anlass 
Ihres Besuches beim Tierarzt?
(Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.)

❏ Krankheit des Tieres ❏ Impfung

❏ Routineuntersuchung ❏ Sonstiges ....................

Von welchen Lästlingen wurde bzw. wird Ihr Tier 
gelegentlich befallen?
(Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.)

❏ Flöhe          ❏ Zecken

❏ Milben ❏ Haarlinge

❏ Sonstiges ................................

Was tun Sie bei einem solchen Befall?
(Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an und füllen 
Sie ggf. die Lücken im Text aus.)

❏ Besuch beim Tierarzt

❏ Tier behandeln mit ...............................................................

❏ Lästlinge mit der Hand entfernen, z. B. durch Kämmen

❏ Umgebung behandeln mit ...................................................

❏ Umgebung gründlich reinigen, z. B. Kissen waschen

Wo kaufen Sie normalerweise Produkte gegen Lästlinge?
(Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.)

❏ Gartencenter mit ange- ❏ Baumarkt mit ange- 
schlossener Zooabteilung schlossener Zooabteilung

❏ Zoofachhandel ❏ Apotheke

❏ Tierarzt ❏ Drogeriemarkt

❏ Lebensmittelhandel



Meist entdeckt man sie erst, wenn sich das 
Tier ständig kratzt, oder wenn man selbst 
zerstochene Knöchel hat. Flöhe sind winzig klein 
und wahrscheinlich auch deshalb besonders lästig.

Flöhe – winzige Sprungwunder

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:

W. NEUDORFF GmbH KG

– Gewinnspiel Tierpflege – 

Postfach 1209

31857 Emmerthal

Bitte keinesfalls den Absender vergessen!

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Auszahlung des
Gewinns ist nicht möglich.

Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahre.Ausgenommen sind
die Mitarbeiter der W. Neudorff GmbH KG und deren Angehörige.

Unter allen Einsendern findet eine Auslosung statt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 31.5.2007
(Datum des Poststempels)

Ihre Daten werden EDV-technisch erfasst.W. Neudorff GmbH KG ver-
arbeitet und nutzt Ihre Daten datenschutzgerecht (§28 BDSG) und
übermittelt diese nicht an Dritte.

Haben Sie Anmerkungen,Wünsche oder Kritikpunkte? 
Hier haben Sie die Möglichkeit dazu

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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..................................................................................................
Vor- und Zuname

..................................................................................................
Straße

..................................................................................................
PLZ Ort

..................................................................................................
Land

..................................................................................................
E-Mail-Adresse

❏ Ich bin weiblich  ❏ Ich bin männlich

Alter ...................................

Schaden durch Flöhe
Erwachsene Flöhe sind Blutsauger und schädi-
gen ihren Wirt durch den Entzug von Blut. Mit
einer Mahlzeit können Flöhe etwa zwei
Monate überleben, ohne erneut saugen zu
müssen. Sie nehmen bis zum 20fachen ihres
Körpergewichts an Blut auf.

Zusätzlich können allergische Reaktionen auf
den injizierten Speichel hinzu kommen, den
die Flöhe zur Hemmung der Blutgerinnung
einsetzen. Kratzen kann dann zu hartnäckigen
und eitrigen Hautentzündungen führen.

Der Katzenfloh tritt als Zwischenwirt ver-
schiedener Bandwurmarten auf. Daher sollte
die Flohbehandlung des Tieres mit einer Ent-
wurmung kombiniert werden. Katzen- und
Hundeflöhe verursachen am Menschen jucken-
de Stiche vor allem an Füßen, Knöcheln und
Beinen.

Flöhe – unsichtbare Sauger
An Hunden und Katzen tritt vor allem der
Katzenfloh auf. Er ist 2-3 mm groß, braun-
schwarz und seitlich abgeflacht. Flöhe haben
keine Flügel, können aber dank ihrer kräftigen
Sprungbeine bis zu 30 cm weit springen. Die
Jungtiere (Larven) sind wurmähnliche Tiere,
5 mm lang und weißlich.
Hundeflöhe sind seltener. Beide Floh-Arten
können auch den Menschen befallen und Blut
saugen.



Sehr vermehrungs-
freudige Lästlinge!
Ein Weibchen kann im Verlauf seines ca. 1-jähri-
gen Lebens bis zu 1000 Eier ablegen. Da die
Eier nicht im Fell festgeklebt werden, fallen sie
häufig in der Umgebung der Liegestelle des
Tieres zu Boden.
Dort schlüpfen die beinlosen Larven nach
wenigen Tagen. Sie verkriechen sich in dunklen
Ritzen und ernähren sich von Haaren, Haut-
schuppen und dem Kot der erwachsenen
Flöhe. Die ausgewachsenen Larven spinnen
sich in eine Puppenhülle. Durch seine klebrige
Oberfläche haftet dieser Kokon fest an der
Unterlage und ist auch durch Saugen kaum zu
entfernen. Nach 3-4 Wochen schlüpfen hieraus
die erwachsenen Flöhe. Erst sie brauchen
einen Wirt, um von ihm Blut zu saugen.

Das Schlüpfen geschieht jedoch erst, wenn Er-
schütterungen, Kohlendioxid oder Wärme-
strahlung dem Floh signalisieren, dass ein mög-
licher Wirt in die Nähe kommt.Ansonsten
können die Puppen monatelang ohne einen
Wirt verharren. Daher muss eine Flohbe-
kämpfung stets über einen längeren Zeitraum
hinweg erfolgen.

Eine durchschnittliche Floh-Population setzt
sich in der Regel aus 34% Eiern, 57% Larven,
8% Puppen und nur einem Prozent erwachse-
ner Flöhe zusammen. Darum müssen Sie bei
Flohbefall unbedingt 
Tier und Umgebung behan-
deln. Da die Puppen von 
keiner Behandlung erfasst 
werden, muss jede Maß-
nahme wiederholt wer-
den, um auch diese 
Stadien sicher abzu-
töten.
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So entdecken Sie Flöhe
Stellen Sie abends eine Schüssel mit 
Wasser und etwas Spülmittel in den 
dunklen Raum und lassen Sie im Wasser 
ein Teelicht schwimmen.Angelockt von
Feuchtigkeit und Wärme springen die 
Flöhe in die Schüssel und werden so un-
schädlich gemacht. Natürlich nur unter
Aufsicht anwenden!
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Wir geben Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie einem
Befall mit diesen Lästlingen vorbeugen können.

Und was Sie tun können, wenn Ihr Tier 
tatsächlich Flöhe mit nach Hause bringt.

Floh-Befall vorbeugen und 
bekämpfen – gewusst wie
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Vorbeugen ist besser …
Flöhe können sich vor allem in ungepflegtem
Fell gut einnisten. Kämmen Sie daher Ihre
Lieblinge, vor allem langhaarige Hunde, regel-
mäßig und kontrollieren Sie auf Befall. Häufig
werden Flöhe erst entdeckt, wenn sich das
Tier vermehrt kratzt und sich an den
Knöcheln der menschlichen Mitbewohner
Juckreiz einstellt.
Die natürlichen Öle im FlohschutzHalsband
pflegen das Fell von Hund und Katze. Lästlinge
wie Flöhe empfinden die frische Duftmischung
als unangenehm und bleiben Ihrem Tier fern.
Das Halsband behält über vier Monate hinweg
seine Wirksamkeit. Selbst ausgiebiges Baden
beeinträchtigt die Wirkung nicht.

Saugen Sie regelmäßig Schlaf- und Liegeplätze
Ihrer Lieblinge aus. Decken und Bezüge sollten
Sie regelmäßig bei über 50°C waschen.
Um Lästlinge fernzuhalten und das Fell Ihres
Hundes zu pflegen, ist das UngezieferSchutz-
Spray die richtige Wahl.

Pflegen Sie das Fell Ihres Hundes mit dem
FlohschutzShampoo. Die spezielle Kombination
der pflegenden Inhaltsstoffe macht das Fell
geschmeidig und glänzend. Es lässt sich leicht
kämmen, Flöhe und andere Lästlinge bleiben
Ihrem Tier fern.

Bei Verdacht auf Befall kämmen Sie den
Hund besonders sorgfältig. Stellen Sie ihn
auf ein weißes Tuch. Aus dem Fell gebürs-
teter Flohkot lässt sich auf befeuchtetem
Fließpapier nachweisen: Der Kot verfärbt
sich blutrot.

Flöhe sind sehr hartnäckig und durch 
ihren harten Außenpanzer besonders 
gut geschützt. Daher müssen Sie die 
Bekämpfung entsprechend sorgfältig 
und konsequent durchführen.

● Saugen Sie mehrmals täglich den Fuß-
boden sowie alle Liegeplätze Ihres
Tieres. Damit beseitigen Sie erwach-
sene Flöhe und Larven. Die Puppen 
regen Sie dadurch zum Schlupf an.

● Mit dem UngezieferUmgebungsSpray 
können Sie Floh-Eier, -Larven und 
erwachsene Flöhe effektiv bekämpfen.

● In Räumen, in denen sich die Tiere 
intensiv aufhalten, empfiehlt sich bei 
Befall der UngezieferRaumVernebler.

● Verwenden Sie das FlohPuder für Korb 
und Liegeplätze. Damit bekämpfen Sie
innerhalb von Stunden Flöhe und ihre
Larven im Wohnbereich.

● Bei der Flohbekämpfung nicht das 
Auto und die Fußmatte vor der Tür 
vergessen!

● Flohbefall nach dem Urlaub in der 
Wohnung: Die Flöhe haben mit ihrem 
Schlupf nur gewartet, bis es wieder Er-
schütterungen gibt. Sie können wochen-
lang in der unbewohnten Wohnung 
ohne Wirt ausharren und schlüpfen
dann geballt.

Floh-Bekämpfung
mit System
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Ungeziefer
RaumVernebler
● Natürlicher Wirkstoff aus 

der Chrysanthemen-Blüte 
mit Wachstumsregler.

● Entleert sich selbsttätig
innerhalb von 4 Minuten.

● Langzeitwirkung bis zu 
6 Monaten.

● Erfasst erwachsene Flöhe,
ihre Eier und Larven.

● Behandelte Räume können nach 
2,5 Stunden wieder betreten werden.

● Nicht am Tier anwenden.

Flohschutz
Shampoo
● Enthält natürliche 

Kaliseife, Pflegeöle und 
rückfettende Substanzen.

● Mit neutralem Geruch.

● Pflegt das Fell der Tiere,
macht es geschmeidig 
und glänzend.

● Schont die schützende 
Fettschicht der Haut.

● Entfernt sanft Schmutz,
das Fell lässt sich leichter kämmen.

● Ins nasse Fell einmassieren,
3 Minuten einwirken lassen, ausspülen.

FlohschutzHalsband
● Enthält eine spezielle Kombination 

aus natürlichen Ölen (u.a. Zedernholz 
und Limonen) sowie Essenzen des 
Neembaums.

● Pflegt das Fell der Tiere und macht es 
geschmeidig.

● Der frische Duft hält Lästlinge fern.

● Wasserfest 

● Wirkt bis zu 4 Monate.

● Auch für Jungtiere ab 
6 Wochen 
geeignet.

● In 35 cm 
und 65 cm 
Länge 
erhältlich.

FlohPuder
● Natürlicher Wirkstoff aus der

Chrysanthemen-Blüte.

● Wirkt schnell auf erwachsene 
Flöhe und ihre Larven.

● Einfach gereinigte Flächen 
gleichmäßig mit FlohPuder 
einstäuben.

● Einige Stunden einwirken 
lassen, danach Überschuss 
absaugen.

● Mensch und Tier können 
sofort nach der Behand-
lung die Räume und 
Flächen wieder 
betreten.

● Nicht am Tier 
anwenden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Ungeziefer
SchutzSpray
● Enthält eine Kombi-

nation hochwertiger
Inhaltsstoffe mit 
Aloe Vera.

● Pflegt das Fell, macht es 
geschmeidig und leicht 
kämmbar.

● Ein gepflegtes Fell ist die 
beste Vorbeugung gegen 
Schädlingsbefall.

● Mit neutralem Geruch,
der den Eigengeruch des Tieres 
nicht überlagert.

● Einfach nach dem Aufenthalt im Freien 
großflächig das Fell einsprühen.
Dabei Augenpartie und Mund 
aussparen.Wirkt 6 Stunden lang.

Ungeziefer
UmgebungsSpray
● Natürlicher Wirkstoff aus der 

Chrysanthemen-Blüte mit 
Wachstumsregler.

● Mit schneller Sofortwirkung 
und zuverlässiger Dauer-
wirkung.

● Der Wachstumsregler erfasst 
auch die Eier und sorgt damit 
für die Langzeitwirkung.

● Aufenthalts-, Liege- und Schlaf-
plätze der Tiere gründlich einsprühen.

● Sofort nach dem Antrocknen des 
Belags können Mensch und Tier die 
behandelten Flächen wieder benutzen.

● Nicht am Tier anwenden.



Ab März beginnt sie wieder, die Zeckenzeit.
Bis in den Oktober hinein müssen Hunde-
und Katzenhalter im Freien mit den lästigen
Saugern rechnen.

Zecken – besonders 
unangenehme Gäste 

Hier müssen Sie mit 
Zecken rechnen
Besonders aktiv sind die Zecken von April 
bis Juni. Sie leben vor allem in bodennaher
Vegetation, wo es feucht, warm und windge-
schützt ist. Vor allem auf Wildwechseln in
Wald und Feld müssen Sie mit Zecken 
rechnen.

Zecken klammern sich mit sechs ihrer Beine
an einen Grashalm oder ein Blatt, die beiden
Vorderbeine sind gespreizt, damit sie sich 
sofort auf den Wirt stürzen können.

Bei Trockenheit oder Kälte wandern sie in
feuchtes Laub am Boden ab.

Ihre Hauptaktivität ist vormittags und am 
frühen Abend. Ab 10°C Lufttemperatur klett-
tern sie auf maximal 1,5 m Höhe, bevorzugt
bleiben sie aber in 50 - 100 m Höhe.

Hier lauern sie ihren Wirten monatelang auf.
Die augenlosen Zecken erkennen mögliche 
Wirtstiere mit Hilfe ihres hervorragenden 
Geruchssinnes an den Ausdünstungen der 

Haut, der CO2-Abgabe durch die Atem-
luft sowie an den Erschütterungen.

So entwickeln sich Zecken
Erwachsene Zecken sind nur 2-4 mm groß.
In dieser Größe sind sie im Fell nur schwer zu
entdecken. Erst wenn sie sich vollgesogen
haben, erreichen sie Erbsengröße und sind
dann leichter zu finden.

Eine Zecke lebt recht lange. Ihre gesamte
Entwicklung dauert 2-3 Jahre, bei ungünstigen
Bedingungen bis zu 5 Jahre. Sie kann sogar ein
paar Jahre ohne Nahrung auskommen. Für ihre
Entwicklung braucht eine Zecke in ihrem Leben
drei verschiedene Wirte. Jeweils nach der Blut-
aufnahme lässt sich die Zecke fallen, um sich zu
häuten.

Die Weibchen saugen sehr viel mehr als die
Männchen. Die letzte Blutmahlzeit nimmt das
Weibchen zu sich, bevor es mit der Eiablage
beginnt. Ein Weibchen kann bis zu 2.000 Eier
legen. Nach der Eiablage stirbt das Weibchen.

Zecken-Jungtiere (Larven) befallen meist Klein-
säuger wie Mäuse, Igel und Eichhörnchen,
Erwachsene finden sich mehr an Rehen und
Hirschen.
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Zecken befallen in erster Linie Wildtiere
wie Mäuse, Igel und Rehe. Sind diese Tiere
bereits infiziert, nehmen die Zecken die
Krankheitserreger mit dem Blut auf, ohne
selbst zu erkranken. Bei der nächsten
Blutmahlzeit können sie die Erreger auf
andere Tiere oder den Menschen über-
tragen.

Je nach Region sind unter 1% bis 90 %
der Zecken mit der so genannten Lyme-
Borreliose infiziert, einer speziellen Bak-
terie. Durch das Saugen übertragen sie
den Erreger in den Wirt. Beim Mensch 
ist zumeist eine Rötung der Haut mit
einem weißen Zentrum sichtbar.Weitere
Symptome sind Gelenkentzündungen,
schmerzende Gliedmaßen und zeitweiliges
Fieber. Dazu können noch viele weitere
Symptome kommen, wie Ohrensausen,
Nackensteife, Übelkeit, verminderte
Konzentration u.v.a. Diese Symptome
können u.U. auch erst nach Jahren auftre-
ten. Eine sichere Diagnose ist nur durch
eine Blutuntersuchung möglich.

Gegen Borreliose gibt es für Hunde eine
Impfung, für den Menschen leider nicht.
Ob sie sinnvoll ist, sollten Sie mit Ihrem
Tierarzt besprechen.

Seltener als die Borreliose übertragen
Zecken, vor allem in Süddeutschland, die
Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME.
Auslöser der Erkrankung ist das FSME-
Virus. Auch bei der FSME gibt es keine
typischen Krankheitszeichen, sie ähneln
denen einer Sommergrippe. Bei der mil-
deren Verlaufsform kommt es zu einer
Hirnhautentzündung, die meist folgenlos
ausheilt. Befällt das Virus allerdings das
Zentrale Nervensystem, kann das zu
schweren Lähmungen und bleibenden
Gehirnschäden führen. Gegen FSME gibt
es für den Menschen eine Impfung, für
Hunde leider nicht.

Uberträger
von Krankheiten
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So leben Zecken
Beim Berühren von Zweigen und Halmen
streift der Wirt die Zecke ab. Auf dem Wirt
angelangt, sucht die Zecke aktiv die Haut ab.
Das kann mehrere Stunden dauern. Sie bevor-
zugt gefäßreiche, dünnhäutige Stellen an Kopf,
Hals, Schulter, Achsel, Kniekehlen und Leisten-
gegend. Hat sie eine geeignete Stelle gefunden,
injiziert sie dort ein Betäubungsmittel, so dass
der Stich selbst meist unbemerkt bleibt.
Gleichzeitig verwendet sie Stoffe, die die 
Gerinnung des Blutes hemmen.

Mit ihren scherenartigen Mundwerkzeugen
reißt sie die Haut auf und saugt das austreten-
de Blut auf. Mit Hilfe ihres mit Widerhaken be-
setzten Stechapparates verankert sie sich in
der Wunde. Zusätzlich produziert sie eine Art
Klebstoff, durch den sie sich mit dem Wirt fest
verbindet.

Erst mehrere Stunden nach dem Ansaugen 
beginnt die Zecke, den möglicherweise infekti-
ösen Speichel abzugeben. Es ist daher sehr
sinnvoll, Zecken immer zu entfernen. Der
Saugvorgang dauert mehrere Stunden. Eine
Zecke kann das 200fache ihres Eigengewichts
an Blut aufnehmen!

Ein erwachsenes Zeckenweibchen saugt bis 
zu zehn Tage lang und wird in dieser Zeit be-
fruchtet. Anschließend löst es sich von seinem
Opfer und sucht eine geeignete Stelle am Bo-
den für die Eiablage. Ein Weibchen kann bis zu
3000 Eier legen.

Nach diesem Kraftakt stirbt das Weibchen.
Aus den Eiern schlüpfen mikroskopisch kleine,
geschlechtslose Larven. Nach ihrer ersten Blut-
mahlzeit häuten sich die Larven und wachsen
zu ein bis zwei Millimeter großen Nymphen
heran.

Erst nach einer erneuten Blutmahlzeit und
einer weiteren Häutung entstehen erwach-
sene Weibchen und Männchen.

..



Zecken zählen sicher zu den am wenigsten 
willkommenen Gästen, die Hund und Katze mit 
nach Hause bringen. Da sie sich nur am Tier aufhalten
ist ihre Bekämpfung besonders schwierig.

Zeckenbefall vorbeugen und bekämpfen

Zecken können auf einen Befall mit 
Krankheitserregern getestet werden.
Zecke in Behälter mit feuchtem 
Wattebausch legen und der Gesund-
heitsbehörde oder Ihrem Arzt geben.
In den kälteren Regionen oberhalb 
600 m können sich Zecken meist 

Extra-Tipps für den Tierfreund

nicht gut entwickeln – hier können 
Sie also gut Urlaub machen!
Kalte und trockene Winter 
dezimieren die Zecken erheblich.
Helle Stoffe erleichtern das Erkennen
von Zecken auf der Kleidung.
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Zeckenbefall vorbeugen
Da Zecken sehr klein sind, kann man 
ihnen im Freien kaum ausweichen. Ein paar
Maßnahmen helfen Ihnen aber vielleicht trotz-
dem, die Möglichkeit eines Zeckenbefalls zu
verringern:

● Meiden Sie Aufenthalt im hohen Gras,
Unterholz oder auf Wildwechseln.

● Tragen Sie selbst dicht schließende 
Kleidung.Am besten streifen Sie die 
Strümpfe über die Hosenbeine.

● Auf heller Kleidung entdecken Sie Zecken
besser als auf dunkler.

● Vermeiden Sie Picknick im hohen Gras 
am Waldrand.

● Suchen Sie Ihren vierbeinigen Freund 
täglich gründlich ab.

Zecken sicher entfernen
Eine Zeckenzange oder Pinzette auf die Haut
aufsetzen und die Zecke möglichst nah an der
Hautoberfläche ergreifen.Vermeiden Sie Druck
auf den Zeckenkörper, um keine Erreger in
die Wunde zu pressen. Dann die Zecke nach
hinten und oben herausziehen. Das Drehen ist 
nicht notwendig, da der mit vielen Widerhaken
versehene Stechapparat kein Gewinde besitzt.

Verbleibt dabei der Zeckenkopf in der Wunde,
sollte der Tierarzt diesen entfernen,

um unnötige Reizung der Wunde 
zu vermeiden. Eine Infektions- 

gefahr besteht durch den Kopf 
nicht. Entfernte Zecken können Sie 

vom Arzt auf Erreger untersuchen lassen.



ZeckenschutzSpray
● Natürliches Mittel zur Fellpflege

● Hält Zecken fern 

● Kühlt und beruhigt gleichzeitig 
die Haut

● Enthält Extrakt aus Mönchspfeffer 

● Einfach vor dem Aufenthalt im 
Freien großflächig auftragen und 
einmassieren

● Wirkt 6 Stunden lang 

Zecken lassen sich gut mit Klebstoff
oder Öl unschädlich machen

Nein. Öl und Klebstoff können die Abgabe
von infiziertem Speichel fördern.Außerdem
lassen sich die Zecken dann viel schlechter
entfernen.

Zecken lassen sich gut durch eine
Drehbewegung entfernen

Nein. Zecken haben kein „Gewinde“.
Beim Drehen wird oft der Kopf abgedreht,
der dann schwer zu entfernen ist.

Es ist besonders gefährlich, wenn 
der Kopf der Zecke beim Entfernen
abreißt

Nein.Wenn der Körper vom Kopf getrennt
ist, können keine Erreger mehr an das Tier
übertragen werden. Der Zeckenkopf ist
dann lediglich ein Fremdkörper für die
Haut, der meist auswächst oder auseitert.
Nur wenn er sich entzündet, muss der   
Tierarzt aufgesucht werden.

Häufige Irrtümer

Gegen Zecken bzw. die von   
ihnen übertragene FSME kann   
ich meinen Hund impfen lassen

Nein. Eine Impfung gegen die von Zecken
übertragene FSME gibt es für den Men-
schen, aber nicht für Hunde. Gegen die
Lyme-Borreliose dagegen gibt es eine Imp-
fung für Hunde, nicht aber für Menschen.

Zecken übertragen nur in
Süddeutschland die Lyme-Borreliose

Nein. Die Übertragung ist überall in
Deutschland möglich. Nur die seltenere
FSME tritt regional begrenzt auf.

Zecken gibt es nur im Wald

Nein. Zecken halten sich auch in Sträu-
chern, Blumen und auf Gräsern auf. Das
kann im Freibad sein, im Park oder sogar
im eigenen Garten. Selbst wenn man beim
Radfahren Sträucher und Büsche nur be-
rührt, kann dabei eine Zecke abgestreift
werden.

Zecken lassen sich von Bäumen fallen

Nein. Zecken halten sich bevorzugt nah am
Boden auf, da dort die Wahrscheinlich-
keit für sie größer ist, von einem 
Wirtstier abgestreift zu werden.
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Schutzspray zur Zeckenabwehr
Zecken haben einen hoch entwickelten Ge-
ruchssinn. Sie beurteilen mögliche Wirte unter
anderem an ihrem Geruch. Umgekehrt meiden
sie Wirte, deren Geruch ihnen nicht behagt.

Das macht sich das ZeckenschutzSpray zu-
nutze, ein natürliches Mittel zur Fellpflege.
Inhaltsstoff ist ein Extrakt aus dem Samen des
Mönchspfeffers, einer im Mittelmeerraum
beheimateten Pflanze. Zusammen mit den ent-
haltenen Ölen pflegt das ZeckenschutzSpray
das Fell, macht es glatt und geschmeidig.

ZeckenschutzSpray weist einen dezenten
Eigengeruch auf, den Zecken, aber auch Flöhe
und Milben als unangenehm empfinden. Sie   

meiden das so gepflegte Fell 
und bleiben dem Tier fern.
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F reude am
natur gemäßen Gär tne r n

Kaufen Sie dort,wo Sie fachlich gut beraten werden:

Spaß mit Vierbeinern – 
im naturgemäßen Garten

Wer Haustiere hat, achtet ganz besonders 
darauf, welche Produkte er bei der Pflege des
Gartens einsetzt. Mit dem Neudorff-Sortiment
an naturgemäßen Produkten für Pflanzenschutz
und Pflanzenpflege können Sie sicher sein, dass
Ihre vierbeinigen Freunde weiter unbeschwert
durch den Garten toben können.

So ist das Ferramol Schneckenkorn von   
Neudorff das einzige zugelassene Schnecken-
korn in Deutschland, bei dem Haustiere 
nicht aus dem Garten ferngehalten werden 
müssen. Und nach der Anwendung von  
Finalsan Unkrautfrei dürfen Hund und 
Katze die behandelten Flächen wieder 
betreten, sobald der Belag angetrocknet 
ist.

Bei der Auswahl der Inhaltsstoffe ver-
suchen wir stets, unsere beiden wichtig-  
sten Maßgaben zu erfüllen: Hohe Wirk-
samkeit bei größtmöglicher Umwelt-
schonung. Daher suchen wir immer 

nach Wirkstoffen, die so auch in der 
Natur vorkommen. Damit Sie unbe-

schwerte Freude an Ihrem Garten 
und Ihren Haustieren haben.
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Kaufen Sie dort,wo Sie fachlich gut beraten werden:


